
Dein INNER-PEACE-Krafttier 

 

Hier erhältst du die kleine Überraschung im neuen Programm und es ist gleich eine kleine 

Vorbereitung für die Meditation mit der kleinen grünen Fee      .  

 

Du hast hier ein Krafttier-Orakel mit sechs Karten. Hinter jeder Karte ist ein Krafttier versteckt, 

welches gerade zu dieser INNER PEACE Runde passt.  

 

Nehme dir einen Moment Zeit und schau welche Karte dich anspricht, das ist dann gerade das 

Krafttier, dass dich jetzt unterstützen möchte. 

 

 

 

So nun kommen wir auf der nächsten Seite zur Auflösung.  

 

 



Welche Karte hat dich magisch angezogen? Welches Tier möchte dich bei deinem inneren Frieden 

unterstützen? 

 

Hier nun die aufgedeckten Karten       : 

 

Nun noch kurz zu jedem Tier und Nummer was Kleines. Schau mal was dich anspricht. Ist es das Bild, 

der Text auf dem Bild oder die Botschaft. 

 

 

 

1 Der Lachs 

Ich helfe dir, deinem Pfad zu folgen und Weisheit zu finden. 

Sei spontan und lass dich von Neuem inspirieren! 

 



2 Der Specht  

Ich gebe dir Beharrlichkeit und die Kraft der Konzentration. 

Du schaffst alles, wenn du dranbleibst! 

 

3 Der Leopard 

Ich schenke dir Würde und Integrität. 

Du darfst auch mal faul sein!  

 

4 Der Reiher 

Ich weise dir den Weg zur Selbsterkenntnis. 

Ändere den Blickwinkel! (Schau alles mit einem gewissen Abstand an. Wie die Reiher am Himmel.) 

 

5 Der Bison 

Ich schenke dir das Gebet und den Überfluss. 

Die Fülle und ein Gefühl der Gemeinschaft werden kommen! (Es kann Fülle im finanziellen, 

energetischen Sinn sein oder auch bei Gefühlen, zum Partner, Familie oder Freunde. Man fühlt sich 

verbundener mit dem was man braucht, dies kann ein gemeinschaftliches Gefühl auslösen). 

 

6 Der Waschbär  

Ich bin dein Beschützer und Ernährer. 

Für dich ist gesorgt! (die Krafttiere, die geistige Welt und sogar dein Umfeld schaut auf dich, dass es 

dir gut geht. Nehme diese Fürsorge an. Es kann sogar sein, wenn du eine Verbindung zu Engel hast, 

dass du diese wahrnehmen kannst in den nächsten Tagen.) 

 

Wie du bereits an den Texten merkst, sind die oberen Krafttiere bewusster und die unteren stützen 

dich ein bisschen mehr im unbewussten Anteil in dir. Bei den oberen kannst du eher in den direkten 

Kontakt gehen und bei den unteren kannst du dich mehr auf das Fühlen und Spüren einlassen.  

 

Ich wünsche dir viel Freude mit den Tieren und der Meditation mit der kleinen grünen Fee.  

 

Herzliche Grüsse  

Miriam  

 


